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Aus dem Laboratorium der II. Frauenklinik Wertheim 
(Vorstand Prof. Dr. J. Schott laender) .  

Findet im Chorion junger menschlicher Eier 
Blutgef ss- und Blutbildung statt? 

Von 
Dr. B. H. J~igerroos aus Finland, 

Hierzu Tafel XVII. 

eine 

Gelegentlich yon Plazentaruntersuchungen sind mir bei 
jungen menschlichen Eiern im Stroma der Zotten und der Chorion- 
membran Bilder aufgefallen, die ieh geneigt bin zu dem in der 
Uberschrift genannten Thema ill Beziehung zu bringen und daher 
im folgenden mitteilen m6chte. 

Mein Material besteht gr0sstenteils aus Eiern oder Eiteilen, 
welche entweder spontan ausgestossen oder kiinstlich entfernt 
worden sind; einige Male konnten exstirpierte Uteri mit ein- 
geschlossenen Eiern m~tersucht werden. In vier Fallen hat das 
Alter der Eier nach der Fruchtlange geschatzt werden k0nnen. 
Bei den tibrigen (neun FAllen) war ich gen0tigt, eine Reihe anderer 
Merkmale, wie die Gr0sse des Eiumfanges, die Plazentargr0sse, 
die Anamnese, ferner eine Vergleichung der histologischen Gesamt- 
bilder bei den verschiedenen Praparaten heranzuzielmn, um mit 
einiger Wahrscheinlichkeit das Alter derseiben zu bestimmen. 
Das nahere hiertiber findet sich in einer zweiten Arbeit. 1) 

Das Material wurde frisch in 4 pCt. Formoll0sung gebracht, 
in Paraffin eingebettet;  die Dicke der Schuitte, zu deren Farbung 
Hgtmatoxylin-Eosin benutzt wurde, betr~tgt unter tO ~. 

Sieht man sich das Stroma der Zotten und der Chorionmembran yon 
Eiern an, die etwa e inen  bis e ineinhalb Monate alt sind, so zeigt sich tells 
ein zellarmes, maschiges Grundgewebe, tells fallen reichliche Zellanh~ufungen 
auf, welche je nachdem sie quer oder l~ngs getroffen sind, als Zellh~tufchen, 
Zellsi~ulen oder Zellstri~nge imponieren. Die quer getroffenen Stellen eignen 
sich am besten dazu, die gegenseitigen Beziehungen der gleich zu besprechenden 
verschiedenen Zellarten zu verfolgen. 

. . . . . .  ; ) S c h o t t l a e n d e r ,  Zentralbl. f. Gyn. 1913 Nr. 6 und die demn~chst 
erscheinende Arbeit yon 3 i~ g e r r o o s : Inwieweit I~,sst sich alas Alter tier 
ausgestossenen Frucht durch histologische Plazentarbefunde bestimmen? 

18" 
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Es zeigen sich n~m|ich innerhalb des Maschenwerkes sowohl wie inner- 
halb der Zellhi~ufchen Elemente, die y o n  den iibrigen Mesenchymzellen zu 
unterscheiden sind. 

Es finden sich erstens [Fig. 1 a) solche, deren Kerne rund-oval  sind 
und mit denjenigen der Mesenchymzellen grosse Ahnlichkeit besitzen, bei 
denen aber im Gegensatz zu den Mesenchymzellen ein deutlieher, diehter, 
rotgefiirbter Protoplasmahof kenntlich ist. 

Man sieht zweitens Elemente (Fig. 2b), die den eben gesehilderten 
sehr verwandt sind, sich aber dadurch yon ihnen unterscheiden, dass ihr 
Kern durchaus rund ist, und dass alas Protoplasma nicht mehr eine so dichte 
Zone bildet. Bei einigen yon diesen Elementen ist das Protoplasma reich- 
licher und zeigt aussen eine mehr oder weniger deutliche Konturierung 
(Fig. 9b,) 

Endlich sind drittens in diesen Pri~paraten Elemente kenntlich (vgl. 
Fig. 2c), die gegeniiber den unter 2 beschriebenen einen zwar runden, 
aber bedeutend kleineren Kern aufweisen und deren Chromatinnetz deutlich 
gek(irnt erscheint. Der Zelleib ist relativ gross und zeigt peripherisch einen 
ausgesprochenen Kontur. " Das Protoplasma ist fast farblos (mitunter maeht 
sich ein leieht bl~ulicher Farbenton bemerkbar, der auf der Figur nicht 
wiedergegeben werden konnte), 1) nur in der ni~chsten Umgebung des Kernes 
findet sieh ~hnlich, wie bei den Elementen unter 2, ein sehmaler Saum yon 
dichtem, gekSrutem, rStlichem Protoplasma. Letzteres ist manchmal strahlen- 
kranzi~hnlich gesta|tet.  

Sind auch die 3 bisher geschilderten ~erschiedenen Arten "con Elementen 
in ziemlich grosser Anzahl vorhanden, so finden sich viertens doch unver- 
gleichlich viel zahlreicher andere, die einerseits den zuletzt unter 3 ge- 
schilderten ahnlieh sind, andererseits yon ihnen abweichen. Wie ni~mlieh 
Fig. 1 d, 3d und 4 d lehren, sind bei den nunmehr in Betraeht kommenden 
Elementen die Kerne noch kleiner und dunkler, als oben gesehildert, die 
KSrnelung des Chromatinnetzes ist night fiberall mehr so deutlich ; alas Proto- 
plasma ist nicht mehr durehweg farblos. "r ist hier und da (vgl. be- 
sonders Fig. 4d) eine rStliche F~trbung nachzuweisen. Der schmale rote 
Saum in der Umgebung der Kerne ist bald vorhanden, bald fehlt er. 

Sehr wichtig erscheint, dass die eben geschilderten Elemente sich in 
grosser Zahl auch innerhalb yon vSllig ausgebildeten ohne weiteres erkenn- 
baren Gef~ssen finden (Fig. 4). Daraus folgt, class wir es hier mit jungen 
kernhaltigen Blutzellen zu tun haben. 

Studiert man das Stroma der Zotten oder der Chorionmembran yon 
etwas ~lteren Eiern (solcher der Mitte des z w e i t e n M o n a t s oder etwas 
spitteren), so finder man die oben geschilderten Zellh~ufchen reduziert und 
auch die bisher geschilderten Elemente nut spi~rlich. Dagegen trifft man 
ftinftens (Fig. 5e) solche an, deren Form, obgleich weniger unregelmiissig, 

~) Fiir das Studium dieser fl'iihen Stadien empfiehlt sich am meisten 
das Tageslicht, well die ktinstliche Beleuchtung dem Protoplasma eine gelb- 
liehe Schattierung gibt. Dadureh wird der Untersehied zwischen den ver- 
schiedenen Stadien leieht verwischt. 
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zwar ann~hernd derjenigen der d-Elemente entspricht, die jedoch ein sehr 
deutlich rotgef~rbtes Protoplasma besitzen; bei den in bezug auf die GrSsse 
kaum abweichenden Kernen fi~llt das sehr dunkle, im einzelnen kaum mehr 
entwirrbare Chromatinnetz auf. Die geschilderten Elemente liegen ausscr 
in Gefassen tells frei in den Gewebsmaschen, tells in deutlichen Hohlri~umen, 
welche ihrerseits streckenweise entweder yon langgedehnten, schm~leren 
Zellen oder yon solchen begrenzt sind, die sich yon den ]Vlesenchymzellen 
nicht unterscheiden lassen. Auch die vom ersten Monat und yon der ersten 
Hi~lfte des zweiten Monats stammenden Eier enthalten reichlich solche Hohl- 
r~ume, in denen Elemente yon dem unter 4 beschriebenen Typus gefunden 
werden. 

BeidenEiernder z w e i t e n  H i i l f t e  des zwei ten Monats  fallen 
sechstens wieder andere Elemente auf. Mit Bezug auf den Kern den zuletzt 
beschriebenen vSllig analog, zeichnen sie sich vor allem durch den aus- 
gesprochen gelblichen Farbton, den das Protoplasma angenommen hat. aus; 
ihre Form ist ausserdem regelmiissiger, rundlicher (Fig. 6f). Sie liegen 
meistens (vgl. Figur) in gut kenntlichen Gef~ssen, seltener sieht man sie 
freiliegend in Gewebsmaschen. 

Bei Eiern um den Anfang des d r i t t e n  M o n a t s  finden sich die 
bisher beschriebenen Elemente fiberhaupt nicht mehr. Dagegen sind kurz 
vorher siebentens neue aufgetreten, die von den zuletzt beschriebenen, denen 
sie im fibrigen fast villlig gleichen, nur dadurch differieren, dass bier (Fig. 7 g) 
das Protoplasma des Zelleibes einen wiederum anderen Farbenton and zwar 
einen ausgesprochen orangegelben aufweist und dass die Kerne oft ein wenig 
kleiner und vielleicht noch etwas dunkler sind. Der Farbenton des Proto- 
plasmas entspricht durchaus demjenigen, den die zu dieser Zeit schon sehr 
reichlich vorhandenen kernlosen Blutzellen besitzcn. 

Uberblicken wir zunachst die Befunde, die wir bei den 
zweifelios kenntlichen Blutzellen erhoben haben, so ergibt sich 
eine zusammenhangende Reihe, bei welcher alle nur denkbaren 

(~bergange nachweisbar sind. In Fig. 9 d - - i  ist diese Reihe mit 
ihren verschiedenen Formen dargestellt. Es bleibt nur nach- 

zutragen, dass h u n d  i verschiedene Zerfallsprodukte yon g dar- 
stellen (vgl. auch Fig. 8g, h, i). 

k, 1 und m zeigen kernlose Blutzellen in verschiedener 

GrSsse. Um die Mitte des zweiten Monats kommen zuerst kern- 

lose Blutzellen und zwar yore Typus k, spater vorwiegend vom 

Typus l, seltener m vor. 

Typus g finder sich zuerst am Ende des zweiten Monats 

und ist bis zum Ende des dritten zu verfolgen. Um die Mitte 

des dritten Monats treten die ersten Zerfallsformen h, i auf, um 

dann immer reichlicher zu werden, bis die kernhaltigen Blut- 
zellen im Anfang des vierten Monats ganz verschwunden sind, 
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auch aus den Gewebsmaschen, wo man sie wahrend der zweiten 
Halfte des dritten Monats noch vereinzelt finder. 

Typus f zeigt sich, wie schon hervorgehoben wurde, haupt- 
stichlich yon tier Mitte bis zum Ende des zweiten Monats, Typus e 
um seine Mitte, endlich Typus d i m  allgemeinen nicht langer als 
bis zur Mitte. 

~Nach allem, was wir bis jetzt wissen, werden die Typen 
d - - g  (yon h und i sehen wit uatiirtich ab) yon s~.mtlichen Autoren 
als fertiggebildete kernhaltige Blutzellen betrachtet. 

In bezug auf die verschiedenen Stadien sind wir, um 
Naheres zu erfahren, einerseits auf klinische Berichte andererseits 
wesentlich auf die Angaben yon Embryologen angewiesea. 

Mit einigen Ausnahmen, auf die ich Sl)ater zuriickkommen 
werde, scheinen alle Autoren dartiber einig zu sein, dass die 
ersten Blutelemente sich samtlich in rote BlutkOrperchen ver- 
wandeln. Wit finden, dass in der Bezeichnung dieser letzteren 
eine bessere Ubereinstimmung obwaltet, als in der Bezeichnung 
der farblosen Blutelemente, obgleich auch auf dem ersten Gebiet 
viel zu wtinschen tibrig bleibt. 

Ganz allgemein werden die kernhaltigen roten BlutkSrperchen 
Erythroblasten genannt; dutch Entkernung werden sie in Erythro- 
zyten verwandelt. Einige hutoren, wie J o l l y ,  M a x i m o f f ,  
D a n t s c h a k o f f ,  S c h r i d d e ,  T t i r k  u. a. unterscheiden die 
zuerst auftretenden, temporaren oder primitiven Erythroblasten 
yon den spateren, permanenten. Unter diesen werden die jtingeren 
Megaloblasten, die alteren Normoblasten, indessen auch die primi- 
tiven Erythroblasten zuwei|en Megaloblasten genannt. Eine ein- 
heitliche Nomenklatur besitzen wir also noch lange nicht. Sie 
wird in ihrer Gesamtheit von M i n o t  einer Kritik unterworfen, 
die ich ftir vollkommen berechtigt halte. 

Er ist der :Meinung, dass durch die Kliniker gewisse Missbriiuehe in 
tier INomenklatur geschaffen worden sind, denen auch die Embryologen nicht 
geniigend entgegengetreten sind. Sehon differenzierte rote Blutzellen als 
Erythroblasten zu bezeichnen~ hi~lt er fiir verkehrt; wird doeh niemand, 
meint er, z. B. die ganz homologen fertigen Blutzellen bei Amphibien 
Erythroblasten ~ennen. Der Ausdruck Erythrobl~tst wurde yon L 5wit  ein- 
gefiihrt, und zwar Ms Bezeichnung fiir farblose Zellen als Vorstufen der 
gef~rbten Blutzellen, die damit treffend charakterisiert waren. Dem ,~Normo- 
blast" entspricht nach M in ot die ,sauroide Zelle". Der Terminus Normo- 
blast erscheint ungliicklich gew~hlt, da er nicht nur vom Standpunkte der 
vergleichenden Anatomie aus zu verurteilen, sondern auch fiir den Kliniker 
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eigentlich bedeutungslos ist. Die besondere Stufe des Normoblasts ist weder 
mehr noch weniger normal als die friiheren oder spi~teren. Da sie bei 
Reptilien die Dauerform darstellt, so muss die Anhangssilbe ,blast" fallen. 
Vielmehr ist ~Erythrozyt" nach Mino t  eine treffende Benennung ftir alle 
BlutkSrperchen, seien sie gekSrnt oder nicht. ,,Der Versuch der Kliniker, 
den ~Namen auf die kernlosen Blutzellen der Si~ugeti~re zu beschri~nken, ist 
schwer zu rechtfertigen." Ahnlichc Uberlegungen sprechen gegen den Ge- 
brauch der Ausdriicke ,Megaloblast" und ,,Mikroblast". Min o t schl~gt, um 
der wissenschaftlich-morphologischen Interpretation zu ihrcm Recht zu ver- 
helfen, die folgende Nomenklatur vor: 

Die E r y t h r o z y t e n ,  die s i i m t l i c h e n  roten Biutzellen, die wahr- 
scheinlich ausschliesslich yon ,,MesamSboiden" abstammen, charakterisieren 
sich durch ihren Hihnoglobingehalt und das homogene Aussehen ihres Proto- 
plasmas. Folgende drei Hauptstufen kSnnen hinsichtlich der Genese bei den 
Si~ugetieren unterschieden werden: 

1. Die i c h t h y o i d e n  B l u t z e l l e n ,  die erste Form der echten 
Erythrozyten, die bei allen Wirbeltieren vorkommt, bei Ichthyopsiden die 
Dauerform, bei Amnioten dagegen eine vergi~ngliche Entwicklungsstufe dar- 
stellen. Die Zellen in diesem Stadium kennzeichnen sich durch ihren tti~mo- 
globingehalt, homogenes Aussehen und granulierten Kern. 

2. Die s a u r o i d e n  B l u t z e l l e n ,  die sich als n~chste Stufe aus 
den ichthyoiden entwickeln und bei allen Amnioten zu beobachten sind. 
Die Zellen in diescm Stadium unterscheiden sich yon den Ichthyoiden durch 
ihren durchschnittlich geringeren Durchmesser, und besonders durch ihren 
verkleinerten, sich sehr dunkel f~rbenden (pyknotischen) Kcrn. Die Sauroiden 
sind bei Si~ugetieren atrophierende Zellen, eine Durchgangsform. 

3. Endlich folgen d i e B 1 u t p i a s t i d e n, die Erythrozyten, die ihren 
Kern verloren haben; sie kommen BUr bei Si~ugetieren vor. 

Meine Befunde lassen sich mit dieser Einteilung im grossen 
Ganzen wohl in Einklang briugen. Nut scheinen mir ausser den 
obigen Kriterien noch andere nicht unwichtige angeftihrt werden 

zu kSnnen. 
Es kommen ohne Zweifel sehr viel Zellen vor, die, obwohl 

sie sehon als Blutzellen zu bezeiehnen sind, sehr sphrliches 
Hhmoglobin, d. h. beinahe farbloses Protoplasma besitzen, w~thrend 
andererseits  die Kerne schon so dunkel sind, dass das Chromatin- 

netz als solches nut schwer erkennbar ist (Fig. 4d). Fast  noch 
geringer  ist der Untersehied der auf den Fig. 6 - 8  und 9 dar- 
gestellten Typen f u n d  g, wobei f dem zweiten und g dem dritten 

Stadium M i n o t s  entsprechen wiirde. Ob es angebracht  ist, die 

Kerne, welehe bier doch noch ganz scharfe, regelmttssige Grenzen 

und noch keine Zerfallserscheinungen zeigen, sehon als ,,pyknotisch" 

zu bezeiehnen, muss dahingestellt bleiben. Dagegen erleichtern, 
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wie reich dtinkt, hier die Unterschiede der Protoplasmafarbung 
die Trennung der verschiedenen Formen bedeutend. Um den 
Farbenwechsel kurz anzugeben, ohne die Nomenklatur mit neuen 
Bezeichnungen zu belasten, kSnnte man vielleicht einfach von 
schwachfarbigen roten und gelbroten ichthyoiden Blutzellen 
sprechen. Es lassen sich danach die in Fig. 9 dargestellten 
Erythrozyten folgendermassen gruppieren: 

/d) Schwachfarbige ichthyoide Blut,zelien 
Kernhaltige Ichthyoide e) Rote 

Blut- Blutzellen j " (f) G e l b r o t e  . . . .  
k~irperchen 

Sauroide g) Sauroide Blutzelle (orangegelb) 
"~ Kernlose  Blutzellen ! h, i) Zerfallende sauroide Blutzellen 

Blut- Blut- J k) Friihe Blutplastide 
kSrperchen plastiden t l, m) Sp~tere Blutplastide 

Die auf Fig. 9 dargestellten Typen a, b, b l und c sind 
bisher absichtlich ausser acht gelassen worden. Es lasst sich 
eine ihre Deutung behandelnde Er0rterung nicht yon deljenigen 
der ersten Gefass- und Blutbildung trennen. 

Man weiss, dass bei einigen Saugetieren sowie auch bei 
mehreren tiefer stehenden Tieren die ersten Gefassanlagen als 
solide Mesodermanschwellungen in der Dottersackwand entstehen. 
Diese sogenannten Blutinseln konfluieren und wandeln sich in 
Gefhsse urn, indem sich die zentral liegenden MesenchymzelIen 
zu Jugendformen gefarbter Blutzellen umbilden, wahrend die 
oberflachlichen Mesenchymzellen die Endothelwand der Gefasse 
herstellen. 

Es kann woh! zurzeit als sichergestellt angesehen werden, 
dass sowohl die endo- wie exoembryonalen Gefasse in loco aus 
den Mesenchymzellen entstehen. Die fr~iheren Lehren yon dem 
direkten Einwachsen der exoembryonalen Gefasse in den KOrper 
oder umgekehrt yon dem huswachsen der intraembryonalen Ge- 
fasse, sind~ so viel ich aus den neuesten embryologischen Lehr- 
und Handbtichern ersehen kann, verlassen worden. 

(Jber die Abstammung der verschiedenen BIutkSrperchen 
wird aber zurzeit ein erbitterter Kampf geffihrt. Bekanntlich 
stehen vor allem die dualistische oder die polyphyletische und 
die unitarische oder monophyletische Theorie einander unversShn- 
lich gegeniiber. Diese Theorien beziehen sich zwar meistenteils 
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auf die Blutbildung im erwachsenen Organismus, werden abet 
auch auf die embryonalen Entwicklungsvorgange ausgedehnt. 

Die Dualisten erkl~ren die verschiedenen Zellarten des Blutes (ent- 
weder das sogenannte myeloide und lymphoide Gewebe oder auch die Erythro- 
zyten und die Leukozyten wie die Lymphozyten) for ebensoviele mehr oder 
weniger selb~t~ndige, genetisch nicht zusammenhiingende Zellst~mme. Die 
Unitarier sehen demgegenfiber die verschiedenen Zellarten des Blutes ais 
verschiedene Entwicklungszweige einer einzigen gemeinsamen Stammzelle an. 

Die ersten Blutelemente werden, mag ihre weitere Entwicklung sein, 
wie sie will, im allgemeinen aus dem Mesoblast resp. Mesenchym hergeleitet. ') 
In dieser Beziehung sind die meisten, sowohi Dualisten wie Unitarier, einig. 
Teils werden aber die freien Mesenchymzellen, teils die zentralen Zellen der 
Blutinseln, teils die schon endothelartig oder sonst ver~nderten peripheren 
Zellen der sich bildenden Gefi~sse als das friiheste Blutzellenmateria[ an- 
gesehen. 

So z. B. hebt S a x e r die Existenz besonderer prim~rer Wanderzellen 
im Mesenchym des Embryo hervor. Aus ihnen entstehen die s~mtlichen 
Blutk~irperchen. B o n n e t u n d  S c h r i d d e leiten die ersten Blutelemente 
ausschliesslich yon den Gefi~sswandzellen (die B o n n e t  hngiothelien nennt) 
her. Die fibrigen in neuerer Zeit embryologisch beschi~ftigten H~matologen, 
wie J o l l y ,  N a e g e l i ~  v.d.  S t r i c h t ,  M a x i m o w ,  D a n t s c h a k o f f ,  sind 
weniger exklusiv. 

Die Verwandlung der siimtlichen friihesten, in dem Dottersack auf- 
tretenden Blutzellen in junge rote BlutkSrperchen wird yon den Dualisten 
und speziel[ nachdrficklich yon S c h r i d d e als ein schwerwiegender Beweis 
ffir die Rassenverschiedenheit des myeloiden und lymphoiden Gewebes ins 
Feld gefiihrt. Selbst wenn die sekund~ren Erythroblasten, die Myeloblasten 
und die Riesenzellen schon in der Leber als drei isolierte Zellst~mme ge- 
bildet werden, sollen nach S c h r i d  d e die Lymphozyten noch nicht zu finden 
sein, sondern viel spi~ter an anderen Orten entstehen. 

Am entschiedensten ist M a x i m o w  gegen eine solche Auffassung auf- 
getreten. Er ffihrt an, dass weder die angegebene Reihenfolge des ersten 
Auftretens der verschiedenen Blutzellen die richtige ist, noch die ersten 
Blutelemente sich siimtlich in rote BlutkSrperchen verwandeln. ]~iaxi m o w 
hat fiber die friiheste Blutentwicklung bei S~ugern schSne Untersuchungen 
ausgeffihrt. Seine Befunde stimmen mit denen yon D a n t s c h a k o f f u n d  
B r y c e an anderen Tierspecies gewonnenen gut fiberein. Auch in anderer 
Beziehung t r i t t  M a x i m  o w nun den herrschenden Anschuuungen entgegen. 

Die ersten zelligen Elemente des ]~lutes, die primitiven Blutzellen, 
bestehen nach seiner Ansicht aus indifferenten, freien, runden Mesenchym- 
zellen. In der Area vasculosa der Dottersackwand differenzieren sich aus 
den Mesenchymzellen in bekannter Weise die Gefi~ssendothelzellen, welche die 
primitiven Blutzellen umschliessen. Die zuletztgenannten Zellen vcrmehren 

1) M i n  o t leitet die Gefi~ssendothelien und die Blutzellen yon einem 
Angioblast her, der zeitlebens seine vollst~tndige Unabhi~ngigkeit behi~lt. 
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sich selbst~ndig durch Karyokinese. Ausserdem entstehen neue primitive 
Blutzellen aus den Gefi~ssendothelien~ indem sie sich abrunden und yon den 
W~uden losl5sen. Dieser Vorgang soll sich indessen nicht nur auf die 
Dottersaekwand beschritnken, lJberall im ]~Iesenchym kann man Andeutungen 
yon Blutinselbildung antreffen, obgleich dies nur als eine gewissermassen 
rudimenti~re Form der Blutbildung yon dem eigentlichen ersten erythro- 
poetischen Organ, der Area vasculosa aus, anzusehen sei. Welter hat 
M a xi m o w gefunden, dass sieh ausserhalb der Blutinseln aus dem indifferenten 
Mesenchym Zellen ablSsen kSnnen, welche dann den primitiven Blutzellen 
gleiehzusetzen sind und gelegentlich aueh denselben Entwicklungsgang ein- 
schlagen. 

Der morphologisehe Charakter der primitiven Blutzellen soll kurz ge- 
fasst der folgende sein: Die Zellen sind regelmi~ssig kugelfSrmig, glatt 
konturiert, besitzen grosse, blasskSrnige, meistens etwas exzentrisch gelegene 
Kerne und spiirliches, fein retikuli~res, ziemlich stark basophiles Protoplasma, 
das stets feinste, helle, runde Vakuolen enthi~lt. 

Der Hauptsache naeh werden die Vorstufen der BlutkSrperchen yon 
versehiedenen Seiten ungef~hr :,~hnlieh besehrieben. Die weitere Differenzierung 
der primitiven Blutzellen gestaltet sieh nach M a x i m o w folgendermassen: 

Der eine Tell. und zwar entsehieden der grSssere, verwandelt sieh in 
h~moglobinhaltige Elemente, in primitive Erythroblasten ; der andere, kleinere 
bleibt hi~moglobinlos und ver~ndert sieh in ganz anderer Weise. Das erste 
Produkt dieser Veri~nderung ist der (grosse) Lymphozyt, die Stammzelle der 
gesamten farblosen BlutkSrperehen und der definitiven Erythroblasten resp 
Erythrozyten. 

Die primitiven Erythroblasten -- verhi~Itnism~ssig grosse Zellen mit 
homogenem, immer sti~rker hi~moglobinhaltigem Protopiasma und kleinem, 
dunklem, rundem Kern - -  stellen einen vollstii.ndig isolierten, spezifisehen 
Zellstamm vor. Die itlteren Exemplare werden zuerst in die Zirkulation 
getrieben, die jiingeren l~nger in der Area Yaseulosa zuriickgehalten. Bald 
erlischt ihre Wucherungsfghigkeit und sie werden durch die definitiven Erythro- 
blasten resp. Erythrozyten verdrgngt, indem sie meistens ohne entkernt zu 
werden zugrunde gehen. 

Die Lymphozyten wuchern in der Area vasculosa kri~ftig welter, wo 
sie bald an Zahl die primitiven Erythroblasten iibertreffen; in den fibrigen 
Gefiissen werden sie nur vereinzelt angetroffen. Ein Tell dieser Zcllen ver- 
wandelt sich jetzt  in definitive Erythroblasten. Die jtingeren yon diesen 
entsprechen den als Megaloblasten, die i~lteren den als Normoblasten be- 
kannten BIutzellen. Sic sind kleiner, als (tie primiiren Erythroblasten und 
jederzeit leicht yon diesen zu unterscheiden, besitzen aber dieselben Haupt- 
charaktere. In der Area vasculosa verdr~ngen sie die prim~ren Erythro- 
zyten am friihesten, dann auch im zirkulierenden Blur. Hier erscheinen sie 
aber in der Regel nur als entkernte ,,rote Blutzellen", als fertige Erythrozyten. 

Wir haben hier also wieder eine Anschauung, die yon derjenigen 
vieler anderer Porscher, z. B. J o l l y s ,  Mol l i e r s  und S c h r i d d e s ,  wesentlich 
abweicht. Diese Autoren lassen den definitiven oder sekundi~ren Erythro- 
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blastenstamm in der Leber entstehen, die bekanntlich bei den S~ugern eine 
Zeitlang als das wichtigste h~matopoetische Organ tBtig ist. Dagegen wird 
nach M a x im o w schon in der Area vasculosa der endgiiltige Typus der 
Blutbildung erreicht; er will yon qualitativ scharf zu unterscheidenden 
Etappen im Verlauf der embryonalen Hi~matopoese nichts wissen, weshalb 
er auch eine verschiedene pri~medull~re und medulliire Periode der Blut- 
entwicklung leugnet. Dagegen gibt auch er an, class die sekundi~ren Erythro- 
blasten bei Ratte und Maus erst in tier Leber entstchen, well ihre Ent- 
stehung bei diesen Tieren auf spBtere Stadien verschoben ist. Dies darf 
aber nicht als eine ganz neue Phase tier Blutbildung angesehen werden, denn 
auch hier entstehen ja die sekundBren Erythrobla~ten und Granulozyten aus 
den ubiquiti~ren lymphozytoiden Wanderzellen. ,,Auch beim ~Ienschen mag 
gerade dieser Unterschied existieren." 

Kfirzlich hat M i n o t folgendes Gesamturteil fiber unsere 
Kenntnisse der Anfangsstadien der Blutbildung ausgesprochen: 

,,Wenn wir leider schon zugeben mfissen, dass unsere Kenntnisse 
der frtihesten Blutentwicklung bei Wirbeltieren wenig befriedigend 
sind, well vieles wesentliche fehlt, so mfissen wir sagen, dass die 
betreffenden Vorg'~nge beim Menschen eigentlich unbekannt sind." 

Freilich ist es wahr, dass der Anfang der Blut- und Ge- 
fassbildung beim Menschen noch nicht beobachtet worden ist; 
doch land K e i b e l  bei einem etwa 1 mm langen menschliche~l 
Embryo die Gefassanlagen und junge, kernhaltige Blutk(irpercheH 
in der Dottersackwand bereits differenziert, wlthrend im Embryo 
selbst keine Gefhssanlagen sichtbar ware,~. Bei einem etwas 
alteren~ 1,54 mm langen menschlichen Embryo hatte schon vorher 
Graf S p e e  Blur- und Gefassbildung im Dottersack beobachtet. 
Auch bei diesem Embryo fanden sich noch nirgends Gefassendothel- 
r6hrcben in der Embryonalanlage. Die paarige Herzanlage war 
jederseits nur dutch ein kompaktes Haufchen yon Mesodermzelle~ 
markiert.  Es darf also nicht wunder nehmem wenn man als 
feststehend angesehen hat, dass auch im meuschlichen Ei die 
ersten zirkulierenden Blutzellen aus der Dottersackwand stammen. 
Es gibt aber embryologische Beobachtungen aus der jfingsten 
Zeit, die uns vermuten lassen, dass dem nicht so ist. E v a n s ,  
der in der K e i b e l - M a l l s c h e n  Entwicklungsgeschichte fiber die 
Entstehung des Blutgefi~l~systems berichtet, ffihrt an, dass das 
Chorion ausserordentlich frfihzeitig mit reichlichen Gef~tssanlagen 
versorgt ist. Er gibt welter eine tJ~bersicht fiber das Verhalten 
der Gefhssentwicklung der frfihesten menschlichen Eier. Der 
E t e r n o d s c h e  Embryo /Lange des Keimschildes 1,3 mm) ist der 
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jfingste menschliche Embryo, bei dem ein Blutkreislauf zu finden 
war. Er wird durch die Umbilikalvenen, das Herz, die horten, 
die Umbilikalarterien und die Chorionkapillaren gebildet. Zwischen 
dem Dottersackkreislauf und den Aorten war eine Verbindung 
nicht zu konstatieren. ,Dieses, das fiberraschendste Resultat yon 
E t e r n o d s Untersuchung ~, sagt E v a n s, ,gibt dem Menschen 
dadurch, dass ein Plazentarkreislauf vor dem Dottersackkreislauf 
entsteht, ein einzigartige Stellung unter den Saugern." 

Durch das Studium eines zweiten Embryo von 2 mm Lange 
ist auch D a n d y  zu einem ahnlichen, wie er selbst sagt, ,un- 
orthodoxen" Resultat gekommen. Die BlutkiJrperchen des primi- 
tiven Kreislaufes sollen nach ihm aus endothelialen Proliferationen 
der Kapillaren der Chorionmembran entstehen. 5"aheres fiber 
diese Vorgange teilt er nicht mit. 

Das Angeftihrte dfirfte das einzige sein, was fiber die Blut- 
bildung im Chorion beim Menschen bishcr bekannt gegeben 
worden ist. Wie sich die Entwicklungsvorgange im einzelnen 
abspielen, dariiber scheinen keinerlei einschlligige Beobachtungen 
vorzuliegen. 

Was die Blutgefassbildung betrifit, so steht die Sache etwas 
anders. Es wurde oben angeffihrt, dass sowohl die endo-wie 
exoembryonalen Gefasse nach moderner Auffassung in loco ent- 
stehen. Obgleich dieser Vorgang nicht besonders im Chorion 
beobachtet worden sein dtirfte, so steht doch mit dieser Auffassung 
in roller 0bereinstimmung, dass auch die Choriongefasse in loco 
entstehen. 

Man findet schon bei einigen Autoren aus etwas frfiherer 
Zeit diese Auffassung auf die Gefassbildung im Chorion bezogen. 
So hebt Knoop im Jahre 1903 gelegentlich seiner Untersuchungen 
fiber eine amniotische Missbildung ausdrficklich hervor, ,dass die 
embryonalen Blutgefasse ohne Hilfe der Umbilikalgefasse, also 
selbstandig im Chorion entstehen kSnnen", und B a u e r e i s e n 
bezeichnet ein Jahr sparer, in seiner Arbeit fiber die Hamatommole, 
eine derartige Gefassbildung bereits als eine anerkannte ent- 
wicklungsgeschichtliche Tatsache. huch bei diesen Autoren werden 
jedoch alle Einzelheiten vermisst 

Ober die Vorstufen der primitiven Blutk(~rperchen ist in 
der Literatur nicht sehr viel zu erfahren. Im allgemeinen werden 
die naheren Vorgange bei der Ausdifferenzierung derselben aus 
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dem Mesenchym nur kurz oder gar nicht erwahnt. Maximows 
primitive Blutzellen und ihr morphologischer Charakter sind oben 
beschrieben worden. M in ot fasst die Vorstufen unter dem Namen 
MesamSboiden zusammen und schildert sie als ganz oder beinahe 
farblose Zellen, die zuerst im Blutgefafisystem erscheinen und 
der Hauptsache nach durch Zerfall der Dottersackblutinseln ent- 
stehen. S c h r i d d e spricht yon den primitiven Erythroblasten 
- -  Zellen mit grossem, hellem Kern und einem vSllig homogenen, 
hamoglobinhaltigen Protoplasma, das vielfach in mhssigem Grade 
basophile Farbstoffe annimmt - -  die aus den spindeligen Gefass- 
wandzellen entstehen, ohne dabei besondere Vorstufen zu nennen. 
Die sekundaren, in der Leber entstehenden Erythroblasten solten 
dagegen aus den Gefasswandzellen durch eine hamoglobinfreie, 
stark basophile Zwischenstufe entstehen. Ziemlich genaue Angaben 
tiber die u der sekundaren Erythroblasten teilt Mol l ier  
mit. In der Leber sollen sich schou am Ende des ersten Embryonal- 
monats gewisse Mesenchymzellen zu Stammzellen kommender Blut- 
elemente, zu Hamogonien, andere zu Gefassendothelzellen aus- 
differenzieren. Die fertigen Hamogonien sollen vor allem dadurch 
charakterisiert sein, dass sich der Kern weniger als das grob- 
wabige Protoplasma fi~rbt. Durch wiederholte Teilungen sollen 
dann erst Hamoblasten I. Ordnung, mittelgrosse Zellen mit noch 
kraftig basophilem, feinwabigem Protoplasma und nicht sehr 
dunkel gefarbtem Kern und dann Hamoblasten II. Ordnung, kleine 
Zellen mit homogenem Protoplasma und duuklem Kern entstehen. 
Diese Zellen sollen ihr Protoplasma vermehren und in demselben 
Hamoglobin ausbilden, wodurch sie sich in Erythroblasten umbilden, 
aus welchen nach erfolgter Entkernung die Erythrozyten hervor- 
gehen. In der Regel geIangen nut diese letzteren in den Kreislauf. 

Es ist wohl ohne weiteres klar, dass unter unseren drei 
ersten Typen in Fig. 9 (vgl. auch die iibrigen Figuren) der 
Typus c, obgleich er in ausgebildeten Blutgefassen nicht gefunden 
wird, eine Vorstufe der Elemenie d darste|tt. Es fallt sofort die 
grosse "i, hnlichkeit der Form auf und auch die "i.hnlichkeit des 
Kernes, obwohl bei d der letztere ein dichteres Chromatinnetz 
besitzt. Das Protoplasma erscheint hier trotz auftretender Spuren 
von Hamoglobin oft beinahe ebenso hell wie bei c. 

Dass ferner die Typen a und b yon einander abzuleiten 
sind, unterliegt fast keinem Zweifel: da zwischen beiden alle 
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erforderlichen 0berg~tnge zu finden sind. Etwas schwieriger ist 
der Nachweis, dass Typus b eine Vorstufe yon Typus c ist. In 
b l scheint eine solche vorzuliegen. I)as Protoplasma nimmt an 
Masse bedeutend zu (vgl. die hSher oben gelegene Zelle b in 
Fig. 2, die ein fr~iheres Stadium darstellt) und erhalt einen un- 
deutlichen Kontur. Dann erst beginnt das Protoplasma sich auf- 
zuhellen und schliesslich folgt Typus c. So mSchte man wenigstens 
die verschiedenen Bilder deuten und man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass die vier unter a--c  dargestellten Typen 
aufeinanderfolgende Vorstufen der Erythrozyten sind. 

Ich kann meine Bilder nicht direkt mit denen frilherer 
Forscher vergleichen, die eine Farbung, welche die Basophilie 
hervortreten lasst, angewendet haben. Es lassen sich jedoch 
einige Parallelen auffinden. 

Wahrscheinlich entsprechen meine mit b bezeich~leten Vor- 
stufen M i n o t s MesamSboiden. Jedenfalls ist die Formahnlichkeit 
in den Zeichnungen auffallend ( M i n o r s  entsprechende BiIder 
sind ungefarbt). Mit M a x i m o w s  primitiven Blutzellen sind 
wohl am ehesten die dem Typus bl zugehSrigen Zellen zu ver- 
gleichen, welche noch verhaltnismassig protoplasmaarm, schou 
aber mit einem Kontur versehen sind. Ich mSchte a als frtihe 
Vorstufe, b als MesamSboid, b l als primitive Blutzelle, c als 
(primitiven) Erythroblast bezeichnen. 

Ob jetzt die primitiven Blutzellen nur in Erythroblasten 
oder auch in andere Blutzellenvorstufen verwandelt werden, dar- 
tiber lasst mein Material keine Schltisse zu. Ohne reich an der 
zytologischen Streitfrage zu beteiIigen, kann ich jedenfalls auf 
Grund der angeffihrten Befunde die MSglichkeit einer Blur- und 
Gefassbildung im Chorion ernstlich in Erwagung ziehen. 

Es erhebt sich dabei erstens die Frage, woher die Blut- 
zellenvorstufen stammen. Es wurde oben bereits hervorgehoben, 
dass das Stroma der Zotten und der Chorionmembran Zellan- 
haufungen birgt, in welchen die gesamten Vorstufen hauptslichlich 
angetroffen werden. In manchen yon diesen Haufchen unterscheiden 
sich nun die Zellen gar nicht yon den umgebenden Mesenchym- 
zellen und zeigen keine besondere Anordnung. In a.nderen, welche 
die geschilderten Blutzellenvorstufen enthalten, findet man, dass 
die peripheren Zellen ringf(irmig um die letzteren angeordnet 
sind und sich diesen eng anschliessen, wahrend sie im iibrigen 
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durchaus den Mesenchymzellen gleichen. In wieder anderen 
sind die peripheren Zellen nur teilweise den Mesenchymzellen 
hhnlich, teilweise sind sie endothelartig abgeflacht und umgeben 
ein kleines Lumen, in welchem Vorstufen oder schon fertige 
Erythrozyten frei liegen. Alle diese Befunde, wie auch die Bilder 
in Fig. 1--4, scheinen mir daftir zu sprechen, dass ebenso wie 
in der Dottersackwand auch im C h o r i o n  die Zellanhaufungen 
in Blutinseln und schliesslich in junge Blutgefasse umgewandelt 
werden. 

Selbstverst~ndtich kann man immer einwenden, dass die 
Zellanhaufungen gal" nicht in loco entstanden zu sein brauchen, 
dass sie vielmehr hineingewachsen oder wie die Blutzellen bezw. 
deren Vorstufen von aussen her in das Chorion hineingewandert 
sein kSnnen. 

Gegen diese Auffassung lassen sich indessen Gegengrtinde 
geltend machen, tells solche allgemeiner Art, tells, wie ich glaube, 
auch solche, die aus meinen Befunden abgeleitet werden kOnnen. 
Es l~tsst sich die Theorie yon ei~lem Hineinwachsen der embryo- 
nalen Geflisse aus einem Gewebe ills andere kaum mehr aufrecht- 
erhalten. Wenn im allgemeinen eine Entstehung in loco anzu- 
nehmen ist, so gilt dies auch fiir das Chorion. Wir haben gesehen, 
dass in sehr frtiher Zeit im menschlichen Embryo ein Chorion- 
kreislauf ohne Zusammenhang mit dem Dottersackkreislauf zu 
existieren scheint. Ist dies richtig, so muss man sich fragen, 
woher die BlutkOrperchen in den Kreislauf kommen sollen, wenn 
nicht aus dem Chorion. Die Leber ist noch nicht als blutbildendes 
Organ tatig und liefert (vgl. oben) ausserdem in der Regel nur 
kernlose Erythrozyten; ein weiteres blutbildendes Organ existiert, 
soweit bekannt, zu dieser Zeit nicht. 

Bei meinen Befunden kann im tibrigen, wie mir scheint, 
ftir die Entstehung der Gefasse und der Vorstufen der Blutzellen 
im Chorion selbst folgendes verwertet werden: 

Der Umstand, dass die Zellen der ganz undifferenzierten 
Anhhufungen sich in keiner Beziehung yon den umgebenden 
Mesenchymzellen unterscheiden und dass die peripheren Zellen 
diesen Charakter sehr lange beibehalten, scheint daftir zu sprechen, 
dass sie in loco entstanden sind. Die Vorstufen der Blutzellen 
werden in den welter differenzierten Zellanhhufungen, nicht aber in 
den fertigen Gefassen angetroffen. Sie sind dabei yon den peripheren 
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Zellen eng umschlossen und werden erst als Erythroblasten oder 
fertige Erythrozyten (nach M i n o t s  und meiner Bezeichnung) 
frei in dem sich bildenden Lumen gefunden. Wo sie in den 
Gewebsmaschen vorkommen, hangen sie oft durch feine Fasern 
mit der Zwischensubstanz zusammen. 

Es bedarf wohl kaum der Erwahnung, dass ich weit entfernt 
davon bin, zu glauben, dutch meine Untersuchungen einen strikten 
Beweis ffir das Gesagte geliefert zu haben. Ich bin mir voll- 
kommen klar, dass dazu viel eingehendere Studien notwendig 
sind, vor allem auch Serienschnitte durch ganze sehr junge 
Eier, ferner verschiedene far hamatologische Zwecke geeignetere 
F,~trbungen. Durch das Bekanntgeben meiner Bilder und Befunde 
so~i wesentlich nur zu weiteren Forschungen angeregt werden, 
die, sehr notwendig, meine hier niedergelegten Anschauungen 
vielleicht besser zu begranden imstande sind. Solche Forschungen 
babe ich selbst bereits begonnen. 

Noch einige Worte fiber die weiteren Schicksale der ver- 
mutlich endogen entstandenen kernhaltigen Blutzellen. Wie aus 
meinen Bildern hervorgeht, dtirfte ihr Protoplasma zunachst 
peripherisch, woes  wie angenagt aussieht, und dann allmahlich 
zentralwarts einschmelzen. Es bleiben schliesslich nur einige 
gelbliche Schollen in tier Umgebung des Kerns zurtick (Fig. 8 
und Fig. 9 h, i). Diese Bilder deuten darauf hin, dass eine Aus- 
stossung der Kerne mit Erhaitung des Protoplasmas auszuschliessen 
ist. Die kernhaltigen Blutk0rperchen des primitiven Kreislaufes 
w e r d e n -  jedenfalls in der R e g e l -  nicht entkernt und in kern- 
lose umgewandelt; sie zerfallen vielmehr als solche. Um die 
Mitre des zweiten Monat s erscheinen, wie schon hervorgehoben 
wurde, die ersten kernlosen Erythrozyten im Kreislauf. Diese 
sind grSsser als die spater zu findenden, welche in immer dichteren 
Haufen die Gefasse fallen, wahrend die kernhaltigen Erythrozyten 
ihrem Untergang entgegengehen, bis sie im Anfang des viertell 
Monats ganz verschwunden sind. 

Was wird nun aber aus den BlutkSrperchen, welche allem 
inschein nach vereinzelt auch in den Gewebsmaschen entstehen? 
Teilweise dtirfte sie in ganz junge, nicht vollkommen abge- 
schlossene Gefasse gelangen, gr0sstenteils aber wohl nicht. Minot  
gibt an, dass man massenhaft Erythrozyten in dem Plazentarstroma 
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finde; er will sie sogar bis zu der Geburt in grossen Mengen 
beobachtet haben. Nach meiner Erfahrung nehmen sie jedoch 
schon im zweiten Monat stark ab und stellen am Ende der 
Schwangerschaft in normalen Plazenten recht seltene Befunde dar. 

Nach M i n o r ,  der ja eine Entstehung in loco gar nicht in 
l~echnung zieht, sotlen die aus den Gefassen in das Stroma aus- 
wandernden Erythrozyten eine Quellung, an der sowohl Kerne 
wie Protoplasma teilnehmen, erfahren; dann soll das Protoplasma 
vakuolisiert werden und verschwinden, bis schliesslich die ganze 
Zelle zerfallen ist. Die mysteriSsen grossen gequollenen Zellen, 
die man reichlich im Zottenstroma fast jeder Plazenta findet, 
Zellen, auf die neuerdings auch H o f b a u e r  und G r o s s e r  auf- 
merksam gemacht haben, sollen nach Mi n o t aus ausgewanderten 
Erythrozyten entstehen. 

Es ist gewiss m(iglich, dass auch die fertigen kernhaltigen 
Blutzellen bei ihrem Zerfall mitunter diese Formen annehmen; 
aber wenn man mit Mino r  die aus den Gefassen ausgewanderten 
Erythrozyten als Matrix ftir die genannten Zellen ansieht, so kann 
man kaum befriedigend erklaren, wie sie nach dem dritten 
Schwatlgerschaftsmonat noch Kerne enthalten. Sind doch, wie 
wit gesehen haben, die Erythrozyten um diese Zeit schon kernlos. 
Und im Zerfall begriffene Zellen aus frtiherer Zeit werden sich 
gewiss nicht Monate hindurch als solche konservieren. 

Daher gelange ich zu der ?3berzeugung, dass die genannteu 
Zellen einen etwas anderen Ursprung haben. Nicht die fertigen 
Blutzellen, sondern hauptsttchlich deren Vorstufen nehmen meines 
Erachtens 6fters diese Form an und zwar dann, wenn sie ausser- 
halb der Blutinseln frei in den Gewebsmaschen entstehen. Ich 
glaube wiederholt beobachtet zu haben, dass sich bei den Zellen 
der frtihesten Vorstufe (Fig. 9aund  b) das Protoplasma vermehrt, 
ohne sich aufzuhellen. So kann ohne weiteres eine Umwandlung 
in die in Frage stehendez~ Zellen eriblgen. Auch wenn die Bildung 
der kernhaltigen BlutkOrperchen schon langst abgeschlossen ist, 
scheinen sich immer noch Zellen des Typus a aus dem Chorion- 
stroma abzuliisen und diesen abgelenkten Entwickhngsgang ein- 
zuschlagen. So kommt es vielleicht, dass man sie bis zum Ende 
der Schwangerschaft in der Plazenta findet. 

A r c h l y  f. mikr .  Anat .  Bd. 82. Abt. I. 19 
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Erkl&rung tier Abbildungen auf  Tafel XVII. 

VergrSsserung in allen Figuren 650:1 .  

Fig. 1--4. Aus dem Zottenstroma oder Stroma der Chorionmembran eines 
etwa einen Monat alten mensclflichen Eies. a ~ Friihe Vorstufen; 
b ~ Mesam(iboiden; c ~- Erythroblast;  d ~ schwachfarbige ich- 
thyoide Blutzellen. Uber das Ni~here siehe Text. 

Fig. 5. Aus dem Zottenstroma eines menschlichen Eies von.der Mitte des 
zweiten Embryonalmonats e ~ R<~te ichthyoide Blutzellen frei in 
einem kleinen Lumen, welches teils yon endothelartigen, teils yon 
mesenchymii, hnliehen Zellen umgeben ist. 

Fig. 6. Aus dem Zottenstroma eines mensehlichen Eies yon der zweiten 
Halfte des zweiten Embryonalmonats. Reifes Gefi~ss mit rot-gelben 
ichthyoiden Blutzellen f. 

Fig. 7. Aus dem Stroma der Chorionmembran eines etwas tiber zwei Monate 
alten, menschlichen Eies. Reifes Gefiiss mit sauroiden Blutzellen g 
und Blutplastiden k, I, m. 

Fig. 8. Aus dem Zottenstroma eines fast drei Monate alten, mensehIichen 
Eies. Reifes Gef~ss mit sauroiden Blutzellen g, ihren Zerfalls- 
formen h, i und vielen Blutplastiden. 

Fig. 9. u a, b, b~ c. kernhaltige d his i und kernlose Erythrozyten 
k bis m. 


